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Dr.Ong. e. f>. Claude Dornier in Friedrichshafen ^
ist als Erfinder genannt worden.

Dornier-Werke G. m. b. H. und 2)r.=3ng. e. I). Claude Dormer in Friedrichshafen

Heckbremse fur Flugzeuge

I'ati-ntit-rt im I jciu«.cht-ii Reich vom 17. Oktuhcr 1939 an

I'atentcrtcilunj; bckanntgcmacht am .3. April 1941

Die Erfindung bczicht sich auf eine Heck-
bremse fur Flugzeuge mit starren, im Quer-

schnitt bogenformig gckrummten Brems-

fiugcJn, die an clem iiber das Leirwerk lunaus

sich erstreckenden Rumpfcnde so angeord-

nei sind, dali die FJiigcl in der Bremsstcllung

strahlcnformig vom Rumpf abstehen und mit

diesem einen nach vorn offenen Winkel bil-

den.

Die Erfindung besteht darin, dali bei einem
Lcitwcrk mit sich kreuzenden Hohen- und
Scitentlossvn das Rumpfcnde im Bereich der

Heckb.emse durch in Richtung der senkrech-

ten und waagercchten MitteJebene gclegte

Schnitte in Tcilschalcn zerlcgt ist, die als

Brcmsfliigel am Rumpf so angelenkt sind, dali

sie in der ausgefahrcnen Stellung in Richtung

der WinkelhaJbierendcn der sich senkrecht

kreuzenden Ilohcn- und Seitenflosscn vom
Rumpf abzweigen.

Hieraus rrgibt sich der Vortcil, dali die

einzelnen Fliigclschalen eine verhiiltnismaliiy

groBe Schalentiefe haben, sich von der Wurzel
zum freien Ende hin rasch erbreitern und mit

ihrcn Hohlseiten dem durch den Winkelraum 25

zwischen den Flossen hindurchtretenden Luft-

strom zugekehrt sind und dabei von diesem
direkt getroffen werden.

Windkanalversuchc haben ergeben, d. .

Bremstlugel, die im Luftstrom deckungsgleich 3o

hinter den Flossen und Rudern und damit in

einer gestorten Stromung liegen, einen ver-

hiiltnismaliig geringen Wirkungsgrad haben
und dali ferner der Widerstandsbeiwcrt urn

j

so grolier wird, jc klcincr der Kriimmungs- 35

j

radius ist, der den Wolbungsiliichen der

j

Bremsiliigel zugrunde liegt. (ierade auch die

j

vortcilhaften, kraftigen Auswolbungcn ergeben

j

sich bei der Erfindung durch die Art der

I

Schnittfuhrung durch den Rumpf von selbst. 40

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbei-

sj)iel nach der Erfindung dargcstcllt, und zwar

ist dabei ein Rumpfcnde mit etwa quadra
tischem Querschnitt gewiihlt, wcil bei dicscr
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I
vorzugsweisc urn ebenflachige Blechglieder

dcs Eriindungsgcgcnstandes am deutlichsten i mit DurchzQgcn 24. Diesc so cingesctzten Vcr

!
starkungsglieder sowie radial abstehendc Rand-
lcisten 25 tragcn fiir sich nuch zur Erhohung

hcrvortrctcn

Es zcigt Abb. 1 die Langsansicht eines

5 Rurnpfhccks mit vier hintcr dcm Lcitwerk in
\

die BremssteJlung ausgefahrenen BrcmsHiigeln,
|

Abb. 2 das Heck nach Abb. 1 in der Rich-
j

tung/-* geschen, Abb. 3 eine aus drci Fliigeln !

bestehende Hcckbrcmsc und Abb. 4 cinen I

i

to Fliigcl mit Vcrstiirkungsrippcn. ;

In das iibcr das Lcitwerk hinaus sich cr-
j

streckende, pyramidenformig sich verjiingendc
,

Ende 1 des Rumpfes 1" ist die Hcckbremse
j

eingebaut. Ein pyramidenstumpfformiger
j

15 Mantelteil dieses Rumpfendes von quadrat-
|

oder rechteckahnlichem, abgerundete Eckcn
j

aufweisendem (HuTSchnittsbild ist in Richum^ j

dcr senkrechten und der waagcrcchtcn Mlttel-
j

ebene aufgeschnitten, so daB sich vier Vier
j

io tclschalen 2, 3, 4 unci 5 (Abb. ! und 2) cr-

geben in Form von Eckschalen, die als Brems-
tliigel in dcr Cicgcnd der Spitze des Rumpf -

endes scharnieranig am Rumpf angelenkt

sind und sich durch Lcnker 6 und 7 in die

»5 eingefahrcne Stellung zuriickfiihren lasscn.

Der ScharnicranschluB der Fliigel am
Rumpf ist so gewahlt, daB bcim Ein und
Ausfuhren der Fliigel die Schwenkbewegun-
geu in Ebenen sich vollzichen, die durch die

jo Winkclhalbierenden 8, 9, 10 und 11 gelegt

sind, die zu dcr. rechten \Vinkc!n gchoren, die

die Seilen- und I luhentlossen 12, 13, 14 und

»5 mileinander bi]den (Abb. 2).

Der Anordnung nach Abl>. 3 liegt ein Leit

35 werk zugrunde, mit J_formig" angeordneten

Flossen, niimlich ein Lcitwerk, bei dem die

untcniicgende Seiicnllosse lehh. Fiir ein

Lcitwerk dieser Art wird, wie gestrichelt an-

gcdeuiet, der Vertikalschnitt durch das Rumpf-

40 ende von oben nach unten nur bis zur Rumpf -

mitte durchgefiihrt, so daB oben zwei Viertel-

schalen 16, 17 des Rumpfes, unten aber eine

halhe Rumpfschale iS verbleibt, deren mittlere

Sehwingebcne in der Ehene der I lalbicrenden

45 10 dcs iilnrr 1S0 sich erstreckenden Winkcl-

raumesfl Hcgt, den die seitlich des Rumpfes
vvaagcrccht abzweigenden Hohenfiossen nach

unten bin in sich schlieBen.

Nach der Abb. 4 sind in die Hohlseitc der

50 Fliigelschale Verstarkungsrippen 2
1

, 22 und

23 eingosctzt. und zwar handclt es sich dabei

55

des Bremswidcvstandcs bei.
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1. Hcckbrcmsc fiir Flugzeuge mit star-

rcn, in der Querrichtung gewolbten und
an dem iiber das Lcitwerk hinaus sich

erstreckenden Rumpfende angelcnkten
Brcmsllachen, die in der Bremsstcllung
strahlenformig vom Rumpf abstehen und
mit diesem eincn nach vorn oifenen VViukel

bilden, dadurch gekennzeichnet, daB bei

eincm Lcitwerk mit sich senkrecht kreuzen-

den Hohcn- und Scitcnllossen das Rumpf-
ende (.lurch in Richtung der senkrechten 70
und waagerechten Mittelebene gelegte

Schnittc in Teilschalcn zcrlegt ist, die als

Brcmsftugel am Rumpf so angelenkt sind,

dab sie in der ausgefahrenen Stellung in

Richtung der Winkelhalbicrcnden der sich

senkrecht kreuzenden Hohcn- und Seiten-

llossen vom Rumpf abzweigen.

2. Hcckbremse nach Anspruch i, da-

durch gekennzeichnet, daB bei eincm Leit-

werk ohne untere Seitenflosse der Brems-
lliigel in der lotrechten Mittelebene des

Leitwerks in fVsfnlt einer hallxm Rumpf

-

schale nach unten ausklappbar ist (Abb. 3*.

3. Hcckbremse nach Anspruch i und
dadurch gekennzeichnet, daB das <<)ucr

schnittsbild dcs hiruer dem Leitwerk lie-

genden Rumpfendes quadratisch ist und
das Quadrat abgerundete Eckcn und

vvaagcrccht und lotrecht stehende Sctlcn

a ufwe ist.

4. Hcckbremse nach Anspruch 1, da

durch gekennzeichnet, daB in die Hohl-

seiten der Bremstliigelschalen Querverstei

fungen eingesctzt sind, die vorzugsweisc

clxmflachig und mit Durchziigrn versehen

sind (Abb. 4 r.

5. Hcckbremse nach Anspruch 1 uud 3,

dadurch gekennzeichnet, daB an den

Liingskanten des Fliigels Randleisten an

gesctzt sind, die in der eingefahrenen Stel-

lung der Bremsllugcl radial von den Fliigel-

schalen abstehen.
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